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WsB'feCTia MMnepaTopcKOH AKa^eMin Hayni». — 1911. 

(Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg). 

Koptische Miseellen CIX —CXHI. 

Von 

Oscar von Lemm. 

(Der Akademie vorgelegt am 16. (29.) November 1911). 

CIX. Zu Winstedt, Coptic Texts on Saint Theodore the General 6—10. — CX. Zu einer 
«Vita S. Matthaei Pauperis».— CXI. Ein Ausdruck für «abortum facere, abortire» im 
Koptischen. — CXII. "TnpoMTie, Tppomug, TtpoAvue : uTen.po.vuii «alljährlich».— CXIII. Zu 

einer Kede des Athanasius 3. 4. 

CIX. Zu Winstedt, Coptic Text on Saint Theodore the 

General 6 —10. 

6. 
Paris, Bibi. nat. 12915 fol. 36. 

pag. 154,7—8. — (n2s.iA.fto‘\oc) ^q&nevn[Töv] eneppcooT [. .] gM 

üHTnoc [Mjnn^XAdvTion, [ö^qjep 0Tnes.Tr [epoojy, epe neqgo [Meg] 

ncnoq. («The devil (SiaßoXoc;) .... met the kings in the garden of the 

palace (uaXAaTtov). He looked at them(?). His face (was full) of blood. . .». 

Hier halte ich [Aq]ep otu^t für unmöglich. Wie sollte das aber auch 

«helooked» bedeuten, man könnte es nur: «er verbrachte eine Stunde» über¬ 

setzen. Ich ergänze und lese: [nTjepoirncvT 2s. e [epoq], epe neqgo [Meg] 

ncnoq «als sie ihn aber (8i) sahen, indem sein Angesicht voll von Blut war». 

pag. 154,n. eTTpTrq>d. MMtoTn übersetzt W. mit «rioting (Tpucpav) 

withyou». Hier scheint mir TgT^jes, mit Tpeq>ei (Tpsopetv) verwechselt worden 

zu sein; auch könnte maujotu nicht «with you» bedeuten, was vielmehr 

uma\hTn lauten müsste. €TTpeq>ei mmcotu würde bedeuten: «euch zu 

ernähren». 
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7. 

Brit. Mus. Or. 3581 B 59. 

pag. 155,1 ujii.\oyr. . Yermuthlich zu ujn[pej und [^ix*^“ 

Acot[oc] zu ergänzen, und dann vielleicht weiter noch: [irrepe nppo 

RAuiepcoc cootm 2s.e öv neq]ujH[p€ p-euxM^]Aoyr[oc] [«Als der 

König der Perser hörte, dass sein Sohn gefangen sei,] schrieb er an den 

König Diokletianos etc». Vgl. Jes. 5,13 (boh.) ^ncnr r^e ^qep-exM^A(DToc 

ncTi röW^oc toivuv cuyjAaXcoTos 6 Xa6; {aou £*y£vrj^y]. 

8. 

Cod. Tisch endo rfianus XXVI (Lipsiensis). 

fol. 32. (Winstedt, 1. 1. pagg. 156, 157). Dieser Text ist ein Bruch¬ 

stück aus einem anderen Exemplare des grossen Encomiums und entspricht 

bei Winstedt pagg. 42,20 (nnoXeMoc rmmepcHc)— 44, l (mcocHcp). 

Ich gehe hier die Abweichungen vom Vaticanus. 

Cod. Tisch, fol. 32. 

156,1.2. ümnepcttc e. . 

OTr2s.[ . . Jmcoott egOTe 

nn[oXe]Moc k^iokAhti- 

^n[oc] nmevpe^noAvoc 

2 Aomon 

3 Rcä^i nnenßicou 

n^ep-üvnevnTeut epoR 

3. 4 ICOC RMOR ä€R OTTTe^X^ 

4 e^A*.ott ep&T eherne t&qo 

fehlt 

5—7 TdviemcToAR 2s^e evir(7itc 

epe^Tq rri&cmoc. ^eo2s.co- 

p[o]e oiTen mqeuujim 

eTS'oopeAi £eu rimövRavo- 

rji Mcppn^* mp^Aev^*. 

Vaticanus. 

42,20—21 (newne imoXeAioc) rri- 

nepcHc egoTe nn[oAe]- 

AlOC R^SOrArTI^ROC 

21 ^»OT 2S.C 

22 R&d epevTR 

22 3en 07TTdwXH T^XH 

22. 23 e^MOTT eiA(7copeM MCppH^* 

ROTT^HRI 

42, 23. 24 2s_e epe rc^ssj Auicnrpo 

2i.op, equoo^- rcoor nev- 

R^URecm 

fehlt, jedoch zu eT^co- 

peM Mcppn^- 

vergl. oben eR^copeM 

MCppH^ ROTTSMrI 
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Cod. Tisch, fol. 32. 

156, 7. 8 ^qujoons 3eno7rniuj^ 

nujeopTep äen ns£_m^- 

peqocuj (1. oujc). 

8.9 OTHp ne niMR^Q npnT 

eTd.qujconi nne^nseoiy 

6T€MMdiT. 

io eniujHpi ft 

evnq>V\iev 

n nneqnoT 

enene^pxoc 
fehlt 

fehlt 

12 ftcOR 

12 UT&q 

fehlt 

14 KHtt ep-eppHT 

15 eepe 

lyconi 

neqiooT 

156,16— ev neuiseouj Tnpq eTeAi- 

157, 1. AA.&.7T T^OO 

C|>I^pO 

1. 2 nnpircon nniS^i- 

oc eeo2s.copoc eopni 

■ e2£_C0C 

2.3 nndvpi nnid^ioc oeo^oo- 

poc ne 

3 nce^-oooTT 

4 üneenoc 

fehlt 

fehlt 

fehlt 

6 piTen oirpo 

6.7 eqccooTrn mcocn^ e^n 

0TT2s.e neqcnnonr. 

Vaticanus. 

25.26 eTevqcouj 2v.e n^-enic- 

toTVh evqujconi £en ott 

uj^opTep eMd^ujco. 

42,26— «\ oirnp ueMnevg hoht 

43,1. njcons Mnse^ouj THpq 

eeftnrq Aminen eTeM- 

AUX7T. 

43,1.2 emconft nenujHpx 

2 ^Aiq>T7Vlöv 

MneqicoT 

3 nen^pxoc 

3 eq>M£v MneqscoT 

^q^eqyoir 

4 Aipex\ 

etftoq ne 

6 evqujeai2s_con eftoA 

RHU epHT 

7 oirop 2*.e epe 

nevoirop 

8 nccoMd^ MneqjtoT 

növni^ouj 2v.e ereAiMevir 

diTTTCvpO 

9 nencq>0T07r A\.q>ievpo 

9—11 evTrq>coTp epoc nTpincon 

MniAxnoc ^eo2^opoc m- 

CTpd,TH?V.^THC 

11.12 nm^pi eTeAiMdwir q>&. 

nicTp^THAd.THc ne 

12 nce^ ncooir 

13 nne^nnenoc 

AV.niCH07T 

14 neA\. x^PIC 

44, l neAi nequeuoc 

piTen neoirpo 

eqcoooTrn eui nicocnq>. 

II3bIsctüi II. A. H. 1911. 
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9. 

Cod. Tiscliendorfianus XXVI (Lipsiensis). 

fol 30. (Winstedt, pagg. 158—159.) Das Blatt scheint aus derselben 

Hs., wie Tischend. XXYI fol. 32 zu stammen (W. pag. 45,15—49,8. 

Vatic.). Der Text kommt an einzelnen Stellen dem sah. Parisin. 12915 

ff. 33. 34. (W. pag. 43,16—36, ult.) sehr nah. 

Cod. Tisch, fol. 30 

158,1.2 eujcom M€q[o7T(ono aiiu- 

AieJem ewsdco 

Yaticanus. 

45,15—eujcon gooq nYe ottcouj 

46,3 eepoTTMiujs, Aneq- 

OTroong noooir e&oX A- 

nMMHmi • uXhu Anott- 

auuji 3en ovnoTVeMoc 

eneo e&HX nTe n^c 

oirdvgcexpiii ucoott. 

sah. eujton mqpe n2s_oeic cimx00?61 n«\7r MeqoTcono in\7r e&o\ 

irnTi nAvxem mhoYttmoc ev2s.n Auuje. 

Beachte hier besonders sah. Metern im boh. Texte. 

Cod. Tisch, fol. 30. 

3 £en ii2s.m^pe eepoTTAu 

uji 

fehlt 

158,4.5. evTT^-[m]^TOTr, e^Tme^ir 

e ] TOTm^ir 

epo^ HövTd. COH. ^7T€AU 

2s_e ne<7po cpcooir ne. 

Yaticanus. 

46,4?Voincm &en n^in^pe 

eAuuji 

5 nCAVCOOTT 

5.6 evTreMi n2£.e nHe^OTr^A 

oiTen niMnins eTes/me^ir 

epoq ss.e cen^^po em- 

k^pftd,poc. 

Zu evireAu 2*.e nnrpo ^coott ne vergl. sah. ^Trei.vie .... 2s_e ä. 

nnoXiTAioc [essYJoooTr, wodurch mit Sicherheit sah. [njcooir zu ergänzen 

ist. Yergl. oben ad pag. 46,17.18. 
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Cod. Tisch, fol. 30. 

158,5.6 noirpo 2s.ioniv\H2^Jdwnoc 

C2S.C007T 

G. 7 tt^CtüTR R^mevTOC 

7 

fehlt 

dafür steht hier: 

158, 8.9 nidwtMoc oeos^copoc 

nieuie.To7V.eoc ne2s_d,q n- 

ncrypo ss.e nitTpo cpcon 

&n ne cvXAa. q>^ncfc 

ne. , 

9—11 ^lonTVHTJ&noc 2s.e ne- 

ncooir 2s_e eT^i2*.e 

ncoTen eut pcoc oirpo 

dJAAd. gcoc ujcpnp rthi. 

dafür steht im Vaticanus: 

Vaticanus. 

46,7 2^.ion\nTi&.noc noirpo 

epcooTT 

7.8 co HdvCcoTn hstcops 

8 UT^^- 

9—11 ^qepoircö h2s_e eeo^o- 

poc nx^n^ToTVeoc, ne- 

neeo^opoc nsc- 

tp^thTV^thc 2s.e n^Men- 

piT oe^po». Tennevö^po äen 

neuno\eMoc 

was fast wörtlich mit sah. 

übereinstimmt: 

nneTO'ar&^& eecoa^opoc 

n^n^vTCoTVeTTc nessL&q 

luippo 2sce ne^Lpo Mncon 

e^n ne ^TVAä. neoinoS' 

nppo MMe ne ic ne^c. 

sah. Ä.ionTVr^e*.hoc 2^e 

ne2s.&cj 2*Le n^rpi CTps^- 

‘A.ö.thc nT^J2s.e neu 

epoi pcoc ppo Ov'AAe*. 

pcoc njftHp epon. 

46,12—47,1. ^sonAnTi&noc 2^e ne2£_evq ucootf 2sce co ni22_cops h- 

ctp^thTV^thc e^fte ott TeTenco^i neM neTenepnoTF. 

Cod. Tisch, fol. 30. Vaticanus. 

158,12 eTd.q2£.e cpea 2s. e n&.q. fehlt 

2s_e nevqep-go^ ä^2s_coq 

ne. 

sah. steht dafür: KT^q2&.e um 2s. e epoq eqnoTVeuieire MMoq 2*.e 

(sic exit). 

Cod. Tisch, fol. 30. Vaticanus. 

158,12.13 nni2s_copi 

H3BicTia II. A. H. 1911. 

47,1 neeö^opoc nicTp^TH- 

Ad.THC 
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Cod. Tisch, fol. 30. 

158,13—co ni^pi ctp^titA^thc, 

15 [e^pHoir] RM^ujS'com nno- 

irpo [immejpcHC. 

neqgövpMöw ue^q. . ny^q 

iig 2L€ noirpo mg. 

16 £gm ^oTmcnr gic hiav\öj5 

CCOp G&oA 3GM TOTTAUi^. 
sic 

17 d, MI2£.Co[p]l 

W. verbessert liier: m- 

ssLCopi; doch ist entschieden 

mi richtig; dahinter ist aber 

5 zu ergänzen. 

17 Auf m q>oo7T folgt hier 

noch motcom motfcdt 

18.19 mAuioc eeo^copoc ni&.- 

uöwToAgoc kgm m^üioc 

C>G02s.COpoe niCTp^TTT- 

Aev thc 

19. 20 mga\. noTTGpHOTT, darauf ) 

folgt: nnoiroi gauuji j 

20 <\ ^G02^COpoC 

21 COUJ G&oA GUinGpCHC 

GTXW (1. Gq2£.(o) AlMOC 

22 G>G02s.C0p0C 

22 GTdJ 

23 darauf folgt hier noch: gcjgt 

GmMOTT G&oA 

nnGqäpcooTT 

Vaticanus. 

47, 2—5 ÜTGRKCO^* GnoeipAlÄ. M- 

noirpo immcpcHC. ApnoTT 

^ne^ooni AiAcoq £gu 

TGR2S.ÖM ^<7MG £COTG& 

AlMOq. MMGM^ GgAl MGp- 

3ot nd.q yyevTGRGnq khi. 

6 GTI GpG ROTTpO 2S.C0 MM^I 

himAöv^ ccop g&oA. 

7 A miaiotti ß. 

8 Aiq>OOT 

8.9 ebenso, nur in umgekehrter 

Reihenfolge mit den Schrei¬ 

bungen -e^Go^opoc und 

CTp^TIlA^THC 

fehlt 

10 -eG02^opOC 

11.12 MIXGqOTTOI GäOTTM äGM 

GKlUl^ AUIIAIHUJ UTG MI * 

HGpCHC 

sic 

12. 13 e^qouf OTTMIUJ^- M^pcOOTT 

G&oA j5GM TGqSSLOAl THpe 

13 Gq2LCO AIAIOC 

^G02s.0p0C 

14 GIMHOTT 

q>^* nidwüioc 

15 Mncq^pcooTT 
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Cod. Tisch, fol. 30. 

158,24 d.penjd.n nxnepcncccoTeM 

epoq AVM0.Td.Tq 

158,24 ujo.Tq>coT eefte Teqpo^- 

159, l. 2 eTccooTn 2^e mmou 

UJ3LOM mmooo[t] epoq 

d.n. 

2. 3 äetl ^OTnOT d.qep-2^[l(ö- 

Rm] ncoooT nco.o[rco. 

otoo] eeo2s.copoc iic[t]- 

P[o.thAo.]thc ncomeco.. 

3.4 o.thco^ enpo.pAio. nnujH- 

[px] nnoTpo nnxnepcnc, 

[eq]TO.AttOTT 

5 q> [h]nd.p[oT]nXOn 

fehlt 

6 eTd.T[no.]T 

no.ujo.x nnxcHqx eTeoneM 

fehlt 

7 hnxpo.pMo. 

oex px2s_en neqpo 

(verrauthlich peo «Pferd») 
Il3ßicTia II. A. E. 1011. 

Yaticanus 

47, 16— pcoc^e piTcn neqäpcooT 

21 eT2S.op ÜTe HXMHUJ pex 

e2£.en noTepnoT co.- 

necHT Mneqepeo, eT- 

ccooTn nTeqnxuj^- h2s.0M, 

2s. e heoq ne eTtS'brs'eT 

hnxnoAeMoc. eujoon hTe 

nxnoAeMoc ftcoTc enoT- 

epnoTT, ht€ oto.i 3en 

nxpcoMeoc £pcooT(l. cen- 

äpcooT) eftoA £en tot- 

mh^, hTeq2s_oc 2s_e xc 

eeo2s.opoc nxo.no.ToAeoc 

o.qx 

21.22 UJO.Tq>COT THpOT äen 

otujxhi 

22. 23 Al Al OU UJ2S.OM HT€ OTO.I 

mmcoot 6px epo.Tq. 

23. 24 no.xpH^- o.qnoi>^- epooot 

co. otco. OTopeeo^opoc 

nxcTpo.TnAo.Tnc comeco.. 

24.25 o.thco^- enoTpo hnx- 

nepcnc eqTd.AnoTT 

eneqpo.pMo. 

25 ie HHd.poTHion 

26 neM neqnd.A7Vd.HH 

26. 27 äen n2s.mepoTnd.Tr 

47,27— nxcHftx xi2£_(D, neM nx- 

48, l neMxveM, neAi n6.uj&i 

hnxcnqx eTpxoTX 

o.Tep-po^ 

Ainxpd.pMd. 

3 pex eftoA pissen neqpo.p- 

MO. 



1244 — 

Cod. Tiscli. fol. 30. 

159,8 ö. oeoss^oopoc 

fehlt | 

l 
äacomi «Moq 

nqooi 

fehlt 

9 ^qTnxq nmcvuioc ^eo^co- 

poc nicTp^T'5'TVeorHC 

fehlt 

10 övqTev\oq eneqepeo 

fehlt 

10-12 OTOO TeqTd.gIC THpe €T- 

^eqpevTq evqcopoir ekoTV 

3Äq>pn^- noTea eqcooR nc^ 

OT^ueAi miep€. 

f 
I 

fehlt 1 

12.13 otoo mevUioc eeossjnpoc 

ni&n&ToAeoc S"oT(TeT «cöv 

mnepcvtc ujö< eppni enot- 

^ouj. 

Yaticänus. 

48, 3 -eeo2s.opoc 

4. 5 kco^- .uneqeoeo emKO- 

mhthc niynps AinoTpo 

nmnepcHc 

5 Ä.qcvMom .viMoq 

mqcoi 

6—8 ^qe^ujq nc^ neqeo^o 

äen T€<q2£.i2s_ nomH&M, 

e.qtT'oopeM neMdvq eqoi 

Mcppn^- HoinTdwSSL £en 

T2SLI2SL M0TR0T2SLI h^OT 

8 otoo i^qTHiq neteoixo- 

poc niCTpe^THAdvTHC 

8—io ^eo^opoc ^e ptoq <\q- 

poA-ueq fiTOTq .vuieq- 

ujq>np rteat^ToAeoc 

10 OvqTeJVoq eneqepeo oi- 

TpH MMOq 

io. li ^qenq eftoA 3en q>A\HUj 

nTe nmepcHc 

11—13 AineqponoT (1. okot) h- 

TOTq (OTOUj) A\q>pH^- Ü- 

p^niTen. ostcm T2*.oa\. 

üt€ Teqcnqi n^T oitoh 

M.uoq ne Axcppn^- noir^- 

neTVn nepe. S. o. zur 

Stelle. 

13—15 ndvipn^- evqi e&oA £en 

mh’I MniMHUj, epe n- 

ujwpi Auioirpo nnmep- 

chc t^TVhottt piTpn .vt- 

.uoq oi2s_en neqepeo. 

15—17 ni^ROwToAeoc Ä.e ocoq 

evwqujtom eqS’bTS'eT ncev 

mk^pftd^poc ujdv e^pni 

enoT^ouj. 
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Cod. Tisch, fol. 30. 

159,15 nee*. ninep[cnc] 

17 e.q2s.eMq 

17.18 mevuioc ^eo^-topoc m- 
? ? 

CTpe.TH*\&TH[c n]e 

fehlt 

18.19 pco[c]Te UToq e.qe.Aiom 

.uAioq e.qcriTq epe.Tq n- 

notrpo 

19.20 e.Trujcom Ai.nft eTrTe.[i]no- 

ttt ntotcj AtnoTrpo [e]efte 

ll.UeT25.(Opi CT- 

e.Tre».ic. 

20 e.TTMOTr^* 

21 U2SLe ne.nine.'A.TVe.Ticm 

21. 22 peqcfpo 

fehlt | 

22 dw[7r]MOT^ 

\>eo*xtopoc 

22.23 mpeqep2v.itonm ncev m- 

nepcHc ne 

23 oeos^copoc 

24 nipeq^po 

25 n\nn 

25. 26 eirujHUj neAi noirepHOTr 

£en niTe.io 

2s_e nevcooir nn& ne eTe.Tr- 

ep TevI.UeT2S.COpi 

26.27 Mne OTM HACCOOTT (T'ici 

MOHT 

Vaticanus. 
% 

48,18 iiccoott 

20 ce^TOTq e.q2s.eAtq 

20.21 ncTp^vmAe^THc e^eo^o- 

poc 

21 eqoTrc»2s_ e.6Tie epTh nep- 

£oe- 

21.22 ne.ipH^ e.T(fiTq epe.Tq 

H^iouivXnTie.noc Äinft. 

23—25 noiypo 2s.e eTd.qnev7r epoq 

e».qpe.uji eAie.ujco e.q<7ici 

Ane.i2s.copi ft e.Trujtoni 

eTTevinoTT nTOTq eofte 

TAi.eT2s.topi eTe>.Tre».ic. 

25 OTTOp e^TTAlOTT^ 

25. 26 piTen ne.nme.TVYe.Tion 

26 peqAuuji 

,26—49,1 oTroo e. noTrpe.n epctoiT 

^en ni^tope. eTe.UMe.Tr. 

ottoo e.TrAioTr"if 

«►eo^opoc 

2.3 nmo7VeAv.e».p^oc npeqep- 

2^itonm ncev nxnepene 

Vaticanus. 

oeös^opoc 

4 nipeqcfpo n2^Trne.Toc 

5 ne.xpn^ 

eTTTe.inoTTT 

5.6 oTrop cttoi nniuj^ äen 

^AeeTOTrpo rnupcoMeoc 

6. 7 £en neu THpoTr AUioTrS'i- 

ci üpnT noTrepooTT uott- 

COT 

Hsb’Isctui H. A. H. 1911. 
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Zu den beiden folgenden Stücken (pagg. 161—166). Cod. Tisch. XXVI 

fol. 28 und 34 ist nichts zu bemerken. 

10. 
V 

Apa Camul und Justus. 

(Brit. Mus. Pap. V. — Cr um, Cat. JV° 325 und 338. — Goodwin’s 

Copie: Add. Ms. 31,290). 

pag. 175,1.2. — [ovjcm mim mtövtt^mioot. mm ottom mim eTROo 

ügTHT epooTT. Diese Worte gehn auf Ps. 113,16 (115,8) oder Ps. 134 

(135), 18 zurück: eirepTeirge ncfi mcut^tt^miooit* mm ottom mim ct- 

M^gve epooir. — eTeeine mmoott m5*i neMT^TTT^MiooTr * etc. Daher kön¬ 

nen wir zu Anfang ergänzen: eirep Teirge RsJ [ott]om mim etc. Vielleicht 

haben vorher noch die Verse 113,12—15, resp. 134,15-17 gestanden, da 

wir diesen ganzen Passus in ähnlichem Zusammenhänge wie hier nicht selten 

in den Märtyrerakten an treffen z. B. Mart. S. Coluthi1). 

175,4-6. — ^queAeire eTpeirMossLq eooim eirpi nce^-ncogT M^q. 

200,4.5. «(the governor) commanded them tocasthim into a cell and apply 

fire to him». Hier dürfte pi ein Versehen der Hs. für Tpip «Ofen» sein. 

175,14.15. — nepe nptoMe n^oouo eui eoem mai^tg dWAes. guj^2s.g 

mim gtmhit g&oA gu TTeoipo mmmotttg. Diese Worte stehn Matth. 4,4. 

179,17—180,1. epuje^n [npJcoMe Tf-OM7r MnuocMoc Tnpq uq^- 

oce 2s. g MTeqx^T^H. oir mgtgpg npcoMe Me>sT&.es.q MUjftßico MTGqvp7r;xLH- 

Vgl. Luc. 9,25. 

180,18. — [e^qTdWe uGq(ri2s_] Gopeu efrae Gq]2S-to mmoc. Zu <7i2$l 

bemerkt W. «or ßdvA». Ich würde hier ft&A vorziehn und ergänzen: [e^qqi 

MMGq&eW] egpevi etc. Vergl. z. B. Ps. 120 (121), 1. 

181,1—3. — slg MTou h[g]tgpg ni\T [mim] rcoAssl mövM. dwTr[co e]pe 

AdwC mim egofMoJAoirei m&.r . 2s_g mtor ksslogic ic ne^c. «denn du 

bist es, dem sich alle Knie beugen und alle Zungen dir bekennen (^opioAoysTv), 

dass du bist der Herr Jesus Christus». Vgl. dazu Phil. 2,10.11. 

181,11. 12. IC neMT&qCCOTAi ^qTöwMOq GMMTTCTHpiOM MIUOMg. 

«Jesus, der erhört hat den Seth und ihm die Mysterien des Lebens mitge- 

theilt hat». — Wir haben hier eine jüngere Schicht der Legendenbildung. 

In einer älteren Periode ist der Mann der Mysterien Henoch, wie auch 

1) Peyron, Gramm, pag. 165 



— 1247 

noch häufig in der kopt. Litteratur; später ist dann vieles von Henoch auf 

Seth übertragen worden2). 

181,15.16. — [ic nettTd.qccoTM ernoge d.qnd.gMeq eftcuV gn gen- 

moott Mimd.]Td.[n‘\ircMoc. ] W. bemerkt dazu in der Fussnote: «Tliis re- 

stitution is very uncertain. It would make a page of 19 lines». Die 19 Zeilen 

würden aber kein Hinderniss für diese Ergänzung sein, da die Zeilenzahl der 

Seiten dieser Hs. zwischeu 17 und 19 schwankt. Doch vergl. Mein. Miss, au 

Caire IV, 677: nenTd.qnoirgM nnooge d.qTOT2s_oq enMooir Mni\d.Td.- 

kTV/tcmoc. «Ich würde dann lieber ergänzen: [je nettTd.qcooTM encoge d.q- 

T07T2SLoq chmoott Mnnd.]Td.[iY\TCMoc.] «Jesus, der erhört hat Noah und 

ihn errettet vor dem Wasser der Überschwemmung (xaTaxXua-^o^)». 

pag. 186,3 v. u. ujiHe lies tyme 

» 190,21. nenAcd. ne slitc. Dazu macht W. die Bemerkung: 

«=:ne e^jrc?» Ich frage wozu? Ist denn ne 2ljtc falsch? Yergl. Stern 

§ 453. 
pag. 190,25. — Md.ird.q 1. Md.7>d.d.q 

» 192,6. — ^Tcid^e 1. «■Trcid.je 

» 192,12. — t&c 1. ^-&c 

» 192,19. — nd.pg[H]cid.— W. bemerkt dazu: «read Miid.pgH 

cid.?». nd.pgHcid. ist aber ganz richtig = 7cappyj<jta. 

pag. 193,6. — (Toüjr 1. (TcoTyr 

» 193,17. — eind.oon end.eiid.CAJ.oc Muppo nTne. 215,19. «I will 

count to the troups (ac77ra<7[AÖ<;) of the king of heaven».— Hier ist der Text 

nicht in Ordnung, denn ocgizoli^öq bedeutet «Gruss», aber nicht «Heer»; es 

dürfte hier wohl d.pieMoc zu lesen sein. 

pag. 195,n. und 196,5. d^ov nnje ngMgdW. 217,16. «500 ser- 

vants». Hier ist das vor ^otf stehende d. nicht berücksichtigt, es bedeutet 

aber «ungefähr, an», boh. nd.ir, cog. Es ist zu übersetzen: «ungefähr fünf¬ 

hundert Knechte». Yergl. Stern § 519. 

pag. 197,5.6. — d.Mcnr AU^XLdniTV npeqTCOgM enM&. nujeYeeT 

Äüieys^e. 219,8. «Come, Michael, lierald of the bridal-chamber of Christ». 

Hier übersetzt W. Md. nujeTVeeT mit «bridal-chamber»; es kann wohl auch 

«Schlafgemach, Brautgemach» bedeuten Ps. 18(19), 5. Trao-To^. Matth. 9,15. 

vufjicpcov, aber hauptsächlich hat es die Bedeutung «Hochzeitsfest» oder 

«Hochzeitsmahl, Hochzeit». Matth. 28,8—io. ydu-o;. So ist es auch an 

2) Yergl. Riehm, Handw. des Bibi. Altertums2 I. s. v. Seth § 1. Ckeyne and Black, 

Encyclopedia biblica IY, s. v. 

TT.wicTÜi II. A. H. 1911. 
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unserer Stelle aufzufassen. Es ist da nicht von einem «Herold oder Rufer, 

Einlader des Brautgemaclies» die Rede, sondern «Rufer zum Hochzeitsmahl 

Christi», von einem «der zum Hochzeitsmahl Christi einladet». Yergl. zu 

tooöÄv in dieser Bedeutung Matth. 22,8.9, Joh. 2,2. 

pag. 199,12.13. — utoott neiAtesai^pioc d/yoouj eftopV. ....... 

,]cot. 2s_e hmo[t eTT^eiJmr nenujHpe aiott ngHTq. Trme^Mott 

goooon ügHTq. 221,12—14. «But (Si) they, the blessed ones(jxaxapjo;), cried 

aloud.: We too will perish by the honoured death, by which our 

children perished». — In der Fussnote (pag. 199) bemerkt W.: «Tliere may 

he another line missing at the top. Possibly e[^o7V.eq^co mmoc ntT'i] 

[cjAioc neqeiJooT». Diese Ergänzung halte ich für unmöglich. Wo kommt 

denn hier plötzlich Basilios her, der doch im ganzen Martyrium nicht ein 

einziges Mal, weder handelnd, noch redend, auftritt, sondern einige Mal nur 

als Vater des Eusebios bezeichnet wird? 

Die Situation ist hier aber folgende. Sophia und ihr Verlobter Euse¬ 

bios, der Sohn des Basilios (= Basilides) haben den Märtyrertod erlitten 

und zwar vor Justos und Stephanu, den Eltern der Sophia, 

eftoA üujopn encTmoTe «indem sie ihren Kampf (aycov) vol¬ 

lendeten vor (nujopix e) ihren Eltern».) Der Hegemon ruft nun Justos und 

Stephanu herbei und will sie zum Opfern überreden, damit sie dem Märty¬ 

rertode entgehn. Es folgt nun ihre Antwort. 

Ich ergänze hier: htoott neiMA.H^pioc ^iroouj eftopV ent oTTT^njpo 

[kotJoot. 2s_e nMo[ir eTT^emv ettTes* nenujupe mott ügHTq. Titrt&.MO'y 

poooort npuTq. «Sie aber (S£) diese seligen (f/axapiog), sie riefen (wie) aus 

einem Munde: Den ehrenvollen Tod, den unsere Kinder gestorben sind, 

werden auch wir sterben». 

Nachträglich sei zu p^fin (Mise. CVII, pag. 1152) noch Folgendes 

bemerkt. Labib s. v. giebt es durch folgende Wörter wieder: SjL «Strasse; 

Wohnung, Haus»; c-jp «Weg, Strasse»; jUj «Gasse; Marktplatz»; äXL und 

C 
Li «Heerstrasse». 

Ausserdem vergl. den 1. Vers eines Hymnus auf den hl. Georg3): 

IlcdJS itp&>Mrt015'& &.M07T €T^ipeK&H 

jfiT€^*slc MnmoT^ eTcooTit 

<S->^ 

jUs1! S-Lc)! 

3) In einem Handschriftenfragmente in meinem Besitze. 
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nT€K^evA\sö mu noirpo 

wt&io MneviMeAiTon nevoc väüi 

noirpo uetopuioc: ^ 

«Du Meister der Goldschmiede, komm in mein Haus, 

damit ich dir gebe das lautere Gold 

und du mir machst eine Königskrone 

entsprechend (xaxa) der Ehre dieses Kriegers (miles, *milito) meines 

Herrn, des Königs Georgios». 

Hier ist peJAi durch jb «Haus» wiedergegeben. An der oben citierten 

Stelle hat es wohl kaum eine andere Bedeutung, als «Haus», in dem Sinne 

von «Familie» oder ähnlichem, wie «Sippschaft, Gemeinschaft; Nachbar¬ 

schaft». 

CX. Zu einer «Vita S. Matthaei Pauperis». 

Vor kurzem hat Winstedt zwei Blätter aus einer «VitaS. Matthaei 

Pauperis» herausgegeben4), die einer anderen Becension angehören, als 

die früher durch Mingarelli5), Zoega6) und Amelineau7) bekannt ge¬ 

wordenen Bruchstücke. 

Zum neu hinzugekommenen Bruchstücke gebe ich einige Bemerkungen. 

L. 1. 115,4.5. — eiTe 2s.meoc • eiTe peqp-no&e • cegoce n<Ti 

AUIMOTT. 

Hier muss der Text nicht ganz in Ordnung sein. Da das Subject 

im Singular steht, so kann ceooce nicht richtig sein; es müsste also 

cgoce heissen. W. übersetzt: «Be it just man or sinner, they suffer the ne- 

cessity of deatli». Dem Sinne nach ist das ja richtig, doch können a.meoc 

und peqp-no&e nicht Subject sein. Wir können etwa übersetzen: «Sei es (efrz) 

Gerechter (Stxaw?), sei es (efue) Sünder, so ist ihnen die Nothwendigkeit 

(avayxy)) des Todes quälend». Obgleich diese Worte durch mh iüjcHg eui 

«steht denn nicht (p.Y|) geschrieben?» eingeleitet sind, so scheint hier doch 

kein Bibelcitat vorzuliegen. Ich möchte unter Vorbehalt die Vermuthung 

4) Coptic saints and sinners III. (Proc. Soc. Bibi. Arcli. XXXIII (1911), pag. 113—20). 

Clarendon Press Coptic Mss. No. 61. (Clar. Press, b. 5, foll. 32, 33) pag. 3—7. 

5) Aegyptiorum codicum reliquiae, pag. 225—281. 

6) Codd. Borgg. CCXV, CCXVI. — Z, pagg. 534-539. 

7) Mem. Mission an Caire IV, pp. 507—510, 707—736. 

Ü3BicTia II. A. H. 1911. 
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aussprechen, wir hätten es hier mit einem Citat aus Sehe nute zu thun. 

Dafür sprechen folgende Gründe. 

Erstens finden wir hier die bei Schenute häufig, besonders in seiner 

Rede «über die Nothwendigkeit des Todes», anzutreffende Verbindung t&- 

KövUHH AUIAIOTT. 

Zweitens spricht für unsere Auffassung auch noch der Umstand, dass 

in den durch eviro) ^TrcirM^ne cm • 2<lg eingeleiteten Worten: 

riai certev^sLoupoir on ottrwot «alle Seelen (^uyy)) werden mit Feuer ge¬ 

läutert» wirklich ein Citat aus Schenute vorzuliegen scheint. Winstedt 

vergleicht hier Zoega 427, not. 49: ottom uim ccttö^cmpoTr cm tc^tg 

«alle werden mit der Flamme geläutert werden», was wirklich in einem 

Briefe Schenute’s steht. (Cod. Borg. CLXXXIIX). 

Schliesslich ist noch zu beachten, dass weiter in unserem Bruchstücke 

an einer Stelle von Schenute die Rede ist. Er heisst dort: d.qujocme cm 

UOTnpotpHTHC GTOTT^&k OGK TGRUGUGev • H^G AIJIGRGICOT UJGttOTTG 

ncnpocpHTHc auitoott H&rpiuiG’i: — «Er (Matthäus) war ferner ein 

heiliger Prophet (TTpscpr^c) in unserer Generation (yevsa) wie unser Vater 

Apa Schenute, der Prophet (7rpocpY]TY)<;) des Berges von Atripe». 

So ist es denn möglich, dass die durch g[h]o-g gtcho slg eingeleiteten 

Worte ecpi timggtfg auigkaioit hujomut ncon machkg:* «Gedenke deines 

Todes dreimal täglich», auch ein Citat aus Schenute sind. 

115,21.22.-TIGOOTT THpGCJ MIipOOAlG GCJO ROG ÄlTIGOpHpG AUIG- 

XopToc. 118,12. «All the glory of man is like the flower of the field 

(/opTo;)». Hier ist zunächst zu bemerken, dass yopvoc; nicht «Feld, field» 

bedeutet, sondern «Gras». Es heisst hier also: «Die ganze Herrlichkeit 

des Menschen ist wie des Grases Blume». W. vergleicht nun dazu 

Ps. 102 (103), 15. n-eG noirxiopToc mg MGgocnr AÜipcoMG «wie Gras 

(^opTo<;) sind die Tage des Menschen» und bemerkt zu unserer Stelle: 

«Perhaps goott (glory) of this text is a mistake for goenr (day); but the 

writer may liave intentionally or inadvertently misquoted». Hier hat sich 

W. durch die einleitenden Worte: e^pi itaiggitg Äüiut&> noiGpoxpöWTHc 

2s.^ttgi^ 2S-ooq. «Erinnere dich dessen, was der heilige Sänger (tspo^aXTrj;) 

David sagt» verleiten lassen das goot des Textes in qooit verbessern zu 

wollen. Wir haben hier aber keine Psalmenstelle, sondern Jes. 40,6., was 

bis jetzt sahidisch nicht bekannt war; boh. lautet die Stelle: ntooir THpq 

HTG CppCOAU M^ppR^ UOTOpHpi flTG OTCCOOTT^GM. XÄL TiäGOC SöE,a avdpüJTTOU 

w; avOo; yopToo., wozu man vergl. 1 Pe. 1,24. otthi cevpj niften exvÄüppn^- 

UOTTCCOOTßlGR * OTTOO nGCOOOT THpCJ[ e^CACCppH^- ROTOpiiOI UTG OTCCOOTTflGR. 
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116.7— io.—Hier wird vom sterbenden Menschen gesagt: 

OTTUOS' MCOS'ße MT€ ITMOTT Ci Gppdvl €2£_CR UGCJOTFepHTC . UT€ ITCOS'ft 

Mooyye pM neqccoMev 110vi. kotti noe hottrAo • fi^peuuon ujearrcq- 

€i eppd,i neqpHT rtg TpeAoiAe ujcorc pil TcqRjoTrcofte. 118,18 — 

119,i. «a great chill of deatli comes upon bis feet and the chill advances 

in bis body little by little like the coil of a dragon tili it comes to bis lieart, 

and the deatb-rattle takes place in bis throat». — Vergl. dazu: De morte 

Josepbi XX, 3. cic rteqtTbT Aiii ncnfte RpevTqj dwims'ft ^ttr&o 

rotr'Attct&'AAoc M.n oir^u^n.8) «Siehe, seine Füsse und Schenkel sind 

starr und kalt wie Eis und Schnee»9). Cod. Parisin. 12917 (Apocryphes I) 

f. 14^a io—23. bietet dafür: cic neq<TAn. aui ReqoirepHTe e>vyto<5left nee 

noirxijcott. mm ot^p?ctÄoc • evTroo cic gHHTe evTrnßio. «Siehe, seine 

Füsse und seine Beine sind starr geworden wie Schnee (yjcov) und Eis 

(xpuo-TaXXo;) und sie sind kalt geworden». Das (Tot des Textes (bei Bevil- 

lout und auch Lagarde) ist von Stern10) zu (Ton verbessert worden, was 

jetzt in cTeoi des Parisinus eine Stütze erhält. Boheirisch heisst es bei La¬ 

garde: ic ncqcTA'AewTrss. kgm mcHßi ktc pc^Tq 62s_cft M^>pn^* mri^Ph- 

cTevAoc* 11). «Siehe, seine Füsse und Schenkel sind starr wie Eis»12). 

116,7.8. — topfte, ocxrft m. «Kälte» haben wir hier in der Verbindung 

luo^&e rtc hmott d. i. «die Todtenkälte, Todtenstarre». 

116.8— 10. — «die Starre dringt allmälich in seinem Leibe (o-copta) vor, 

wie ein 1VA0 einer Schlange (opaxwv), bis sie zum Herzen hinaufsteigt». 

W. übersetzt ivAo mit «coil» und bemerkt dazu in der Fussnote: 11A0 I can 

only find in Steindorff’s Apok. des Elias», p. 81, where it means «glow» 

or «oven». This, however, must be a distinct word, and is probably con¬ 

nected with ivA (=twist) and its derivatives r*vA (=legs), rgAi (=limb)». 

Also nach W. schleicht die Todtenstarre allmälich wie in Schlangenwindungen 

bis ans Herz hinan. Ich kann dieser Auffassung von 11A0 nicht beistimmen 

und erlaube mir auf meine Bemerkungen zur «Apok. des Elias» hinzuweisen, 

wo ich das Wort ausführlich behandelt habe13). Ich hatte dort zu beweisen 

gesucht, dass r*Ao «Gift» und besonders ein «Pflanzengift», vermuthlich 

«Akonit», bedeute und hauptsächlich das «Pfeilgift» bezeichne, da ich es nur 

8) Lagarde, Aegyptiaca pag. 22. 
9) Stern in Zeitsckr. f. wissenscliaftl. Theol. XXVI (1883), 283. Stern übersetzt At- 

cr&AAoe mit «Kristall». 

10) Stern 1. 1. pag. 269. 

11) L. 1. pag. 22. 

12) Stern, 1. 1. pag. 283. 

13) Kl. kopt. St. X, pag. 11—19 (43—51). 

Ü3BicTifl H. A. H. 1911. 89 
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in der Verbindung cotc, cevTe «Pfeil» angetroffen batte. Hier findet es sich 

aber zum ersten Mal in der Verbindung mit 2^pdviuon. Es scheint also, dass 

iv\o nicht nur ein Pflanzengift, sondern auch allgemein ein Gift bezeichnen 

konnte. Wir hätten dann in uAo einen anderen Ausdruck für 

mö,tott Spoq «Schlangengift». Also nicht wie in Schlangenwindungen 

schleicht sich die Todtenstarre allmälich bis ans Herz hinan, sondern wie 

Schlangengift (oder Drachengift). 116,10. — irre TpeApiAe ujcone pu 

vequjcmofte. 119,1. «and the death-rattle takes place in bis throat». — Zu 

beachten ist hier das seltene Wort peApiAe, dessen Bedeutung durch diese 

Stelle zum ersten Mal sichergestellt wird. Bis jetzt war peApiAe nur aus 

einer einzigen Stelle bekannt. De morte Josephi (sah.) XXIII, 3. 

irreTTiioir TpeApiAe Mit ne^eApnc tcoottm et^s-toq eMerre. Stern 

übersetzte das: «Und zur Stunde nahm die Starrheit und das Röcheln in ihm 

sehr zu»14). Forbes Robinson übersetzte: «And straghtway numbness(?) 

and panting for breatli rose against him exceedingly». Und Peyron s. v. 

erklärt es durch: «rigor, tremor, frigus, quocl morientes experiuntnr». Tattam 

giebt es durch «angor» wieder. 

Aus dieser Stelle geht nun aber mit Sicherheit die Bedeutung «röcheln, 

das Röcheln, bes. Todesröcheln» hervor, was durch das darauf folgende pn 

TequjoToo&e «in seiner Kehle» eine Stütze erhält. Winstedt hat hier mit 

seinem «death-rattle» das Richtige getroffen. Vergl. dazu M. Kabis, 

Auctarium (Ä. Z. XIV (1876), pag. 46): «äeAäeAT, M. ravis morientis 

gallice: räle) näeA^eAT, ctcouj c&oA äeu Mq>pH^- 

üoirftdiUjoTp ecftici ncev eTctmoT, Mq>pH^ noiruje eirftici MMoq. 

äen ^-OTmoTv uj&pe mpcoMi khm €qce^2s_i o?rop iit€ neqAdvC sWomAcm 

äen pcoq. Cod. Vat. LXVI. Magna ravis, quae resonat ex gutture, sicut 

serra quae secat hominem iacentem, instar ligni quod secatur. lila hora de- 

sinit homo loqui, et lingua eius implicatur in ore suo». 

Zu peTVpiAe, das zweifellos ein onomatopoetisches Wort ist, vergl. das 

vielleicht wurzelhaft verwandte peppep: £ep£cp: gpgpe (achmim), arab. 

«schnarchen» Jon. 1,5. oirop rt^qenuoT oirop H6.q3ep£ep: dvqnRöwTe 

^qgpgpe. sxaffeuSs xai spsy/A* 

Nun können wir aber ^.eApiic nicht mehr mit «röcheln, Röcheln», 

sondern müssen es mit «Asthma, Athemnoth, keuchen» übersetzen, wie 

Forbes Robinson es durch «panting for breath» richtig wiedergegeben hat. 

14) Zeitschr. f. Wissenschaft!. Theologie XXVI (1883), p. 286. 
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Vergl. Sir. 34(31), 19. evivco Aieqss-XpHc ne 01 TieqsWos" xcd iizl r?j; 

xoj'ty); auTou oüx acr'9’pt.aiv£t. 

Wir hätten also: 

peTVpiAe, «röcheln, das Röcheln, death-rattle» 

2s_e\pHc «schwer athmen, kurzen Atliem haben, keuchen, aa-üp.odv£iv; als 

Subst. «Athemnoth, Asthma», 

toslie, cKälte, und in der Verbindung 

nco^e IiTe ii-woir «die Todtenkälte, Todtenstarre». 

116,26.27. — ndwXdvTq MneTe orniTq oircnep.ues. pu citon. ^ttco 

0Tpe.w-nHx pn euVu.w nTne. «Selig ist, der Samen (o-Trippta) hat in Zion 

und einen Genossen im Jerusalem des Himmels». Diese Worte stehn 

Jes. 31,9. Varianten bei Ciasca: eneTe; pen; penpeAutHi pen ^ie\iuu 

ohne ttTne. Maxapto^ ö; iyu iv Subv dTuippia xat otxstou; iv 'Ispoua-aXyjpi. 

CXI. Ein Ausdruck für «abortum face re, abortire» im 

Koptischen. 

Mise. CIV., wo ich zu beweisen suchte, dass pe «fallen» nie «abortum 

facere, abortire» bedeuten könne, habe ich die Meinung ausgesprochen, dass 

man im Koptischen, entsprechend einem demotischen dijt h\j, welches diese 

Bedeutung hat, eie, das Causativum von pe, erwarten dürfte. 

Nun macht mich Sir Herbert Thompson freundlichst auf eine Stelle 

aufmerksam, durch die meine Vermuthung bestätigt wird. Wir lesen näm¬ 

lich in den sahid. «Canones apostolorum» Cap. 6: nneneie pHTc «oTcpi-we 

enecHT, oirxe eciy^n 2sinoq, RneuMooTTq.15) «du sollst nicht veran¬ 

lassen das Herunterfallen des Leibes (== Leibesfrucht) eines Weibes (d. h. 

«du sollst keinem Weibe einen Abort machen»), noch (oüSs), wenn sie es ge¬ 

boren, es tödten». Horner16) übersetzt hier: «Thou shalt not cause abortion, 

nor if she should bring forth shalt thou kill him». Die entsprechende Stelle 

der boheirischen Version bietet dafür: imeive-pe oircpiMi pei eTe h£htc 

enecHT ^cujeui:k.iioq mien^oTkeq., was Tattam übersetzt: «thou 

shalt not cause a woman miscarry, neither if he hath brought forth a child 

shalt thou kill it»17). Wörtlich würde die Übersetzung lauten: «Veranlasse 

15) Lagarde, Aegyptiaca pag. 240. 

16) Statutes of the Apostles pag. 297. 
17) The Apostolic Constitutions or Canons of the Apostles in Coptic. With an english 

translation by Henry Tattam. London, 1848. pag. e u. 6. (Orient. Tranl. Fand.). 

Ü3BicTia H. A. H. 1911. 89* 
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nicht ein Weib herimterfallen zu lassen was in ihrem Leibe ist, noch (oüo£) 

tödte es, wenn sie es geboren hat». Im arabischen Text heisst es: Cap. (4 = 6). 

18 ) dJLaj y d.««! ^ y und im 

äthiopischen (Cap. 4 = 6): (D/s/I^M^Y : *7Ä<7A I \ nOTiTT’ I 'HQU I 

\ I ! /s/l'ft'l'A?Ii19). Die Übersetzung beider lautet 

bei Horner: «thou shalt not cause abortion, nor after the child is born shalt 

thou kill it20). Im griechischen Urtexte steht dafür: ou 9oviuviiz tixvov £v 

<p$opa ouos, y£vvy]Ü£v aTCOXTSveTs21). 

In einer zweiten sahidischen Handschrift lautet diese Stelle etwas ab¬ 

weichend vom Lagarde’schen Texte. Dort heisst es: nneRGguTc noircgiMG 

enecHT etc.22) 

Also statt e-ie steht hier nur c. Die Lesung ist sicher falsch. Ob aber 

für g durchaus gug zu lesen ist, bleibt fraglich: es könnte in dem g vielleicht 

ein Rest von gh- (gshg) stecken. Vergl. Vita Matthaei Pauperis. Dort 

werden einem Weibe folgende Worte in den Mund gelegt: eviujcone git 

otthcxT' Mn^p^noMie*. ococ2^.e ttT^oo n^Lioire Mnujopn ucon .wne pooAie 

gimg epoi • mhooth ncooir ncftoT evj&coR GnMdv noivpGqMOTrTG övin 

nujHpe-iyHAi ghgcht mmoi . datier cpoq Gq2i.HR eftoA ogh hgcjmcAoc 

THpoir easLiTq e^mo2s_q miGirgoop evTroiroAiq.23) Amelineau über¬ 

setzt hier folgendermassen: «J’ai ete dans un grand peche. Lorsque j’aicongu 

en secret pour la premiere fois, sans que personne le connüt, et au bout de 

six mois, je suis allee chez un incantateur, j’ai amene le petit enfant 

sous moi, je l’ai vu parfait en tous ses membres et je l’ai pris, je l’ai jete 

aux chiens, ils l’ont mange». Amelineau’s Übersetzung der Worte 

iiujHpe ujhm ghgcht mmoi dürfte wörtlich wohl richtig sein, aber kann 

einen doch nicht befriedigen. Vor allen Dingen flösst einem Bedenken 

ein. Die handelnde Person ist doch der Beschwörer (Zauberer), wie wäre da 

euli möglich? M. E. muss es hier heissen. Es wäre dann zu übersetzen: 

«er brachte das kleine Kind herunter unter mich» d. h. «er machte mir 

einen Abort». In u otujhpg ujhm ghgcht, resp. cmc hoitujhpg-ujhm 

ghgcht haben wir also eine dem -e-ic £htc hottcchmg ghgcht analoge Bil¬ 

dung mit gleicher Bedeutung. Dass aber nur richtig sein kann, dazu 

18) Horner, 1. 1. pag. 90,8. 9. 

19) L. 1. pag. 2. 

20) L. 1. pagg. 129, 9—n. u. 235,16.17. 

21) Texte u. Unters. II, 1/2. (1886), pag. 227. 

22) Bouriant im Recueil de travaux V (1884), pag. 202. 

23) Cod. Borg. CCXY. — Mem. Miss, au Caire IV, pag. 717 f. 
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vergl. das Synaxar zum 1. Kihak24), wo unter anderem auch die Geschichte 

Matthäus’ des Armen erhalten ist. Dort lesen wir: «Ma fauteestgrande: 

je suis devenue enceinte de deux freres. Quand j’ai ete grosse pour la pre- 

miere fois, je suis allee cliez un sorcier; il m’a fait accoucher (J»j 

CXII. *TnpoMne, TppoMTie, TepoAme : KTenpoMns «alljährlich». 

In der 3. Auflage seiner «Ägyptischen Grammatik sagt Er man § 239, 

dass tnw «jeder» eigentlich kein Adjectiv sei, sondern die alte Verbindung 

r tnw «nach der Zahl» mit folgendem Plural oder Singular. Aus einer An¬ 

merkung erfahren wir noch, dass tnw im boheirischen itTenpoMni «alljährlich» 

erhalten sei25). 

Es entsteht nun natürlich die Frage: Hat sich denn im Sahidischen 

keine Spur von tnw erhalten? 

In Steindorff’s Grammatik finden wir darüber nichts, aber in dem 

Abschnitte, welcher von dem bestimmten Artikel handelt, im § 150 Anm. 

ist der Ausdruck TepoAme «das Jahr» (= dieses Jahr) neben neoveiiy, 

neTToeiiy «die Zeit» angeführt. 

Ich möchte nun einige Zweifel an der Richtigkeit dieser Auffassung 

erheben und re hier nicht für den Artikel halten. 

Soweit mir bekannt ist, bedeutet TepoMne und eTepoMiie nicht «dieses 

Jahr», sondern «jedes Jahr, alljährlich»26) und dient in der Bibel zur Wie¬ 

dergabe von xaV iviauTov. Hebr. 9,25. TepoMixe : nTenpoMm. Rossi I. 

4,28. col. 2. (Vita S. Hilarionis § 25): neim pn tiioAic 

TepoMiie. «es war aber (8£) ein Fest in der Stadt (tuoXi;), wel¬ 

ches sie jedes Jahr feierten». Vgl. Hieronymus, Vita S. Hilarionis «eo 

forte die, quo anniversaria solemnitas omnem oppidi populum in tem- 

plum Veneris congregaverat».27) Deut. 14,22. erepo.vuie : UTenpoAini ivi- 

auTÖv x<rc’ eviauTcv. Interessant ist auch der Ausdruck Tepo.wne npo.vme 

mim. Brit. Mus. Or. 6056. Pap.28) 

Wir sehen also, dass TepoMne einem boheirischen uTenpo.vuii ent¬ 

spricht. 

24) Basset, Le synaxaire arabe jacobite II, [322]. (Patrol. Orient. III, pag. 398 f.). 

25) Auf Grund einer Mittheilung Spiegelbergs. 

26) Sethe, Verbum I § 299. 300 stellt tmu-rnpt mit TepoAuie. zusammen, während i\Ten- 

poMiu bei ihm fehlt. 

27) Migne, P. L. 23,42 C. 

28) Crum, Cat. pag. 445. JVs 1073. 

Ü3B'l5CTia 11. A. H. 1911. 
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Nim haben wir aber Luc. 2,41 noch eine Form Tppcuuie : irren 

poMiu. xoct’ &To;. Sie findet sieb schon in den «Additamenta» zu Peyron’s 

Lexicon29), wo 7p freilich von THp «omnis» abgeleitet wird. Ferner lesen 

wir bei Stern § 191, wo er den nominalen Status constructus bespricht fol¬ 

gendes: «n-Ten-poMm : irrppoAuie, u-TepoAine (alljährlich) vom hier. 

§nu — rnpt.»30). Aus 7ppo.vuie gebt aber deutlich hervor, dass die ursprüng¬ 

liche Form *TnpoAuie gelautet haben muss und dass in TppoMiie Assimi¬ 

lation vorliegt31). Aus 7ppo.wii€ hat sich dann TepoMixe gebildet, ganz 

ebenso wie ein ppo neben epo und ppnT neben epuT vorkommt. Schliesslich 

sind TppoMne und vepoMne doch nur verschiedene Schreibungen für das¬ 

selbe Wort und beides ist terompe zu lesen. Ygl. Stern § 71. Steindorff2 

g 46. 47. 

Also lebt tnw nicht nur im Boheirischen, sondern auch im Sahidischen 

fort, vermuthlich wohl auch in den übrigen Dialecten. 

CXIII. Zu einer Rede des Athanasius 3. 4.32) 

3. 

Recto 

*iyeaii\&.Äq 

qn^oo’ n 

poTo irre 

peimooire 

.AoY 

2s_e rme ncco 

MCv THpq 

Tea Te m 

iimotttc eq 

ujeamd/v e 

29) Peyron, Grammatica linguae Copticae. (Taurini, 1841), pag. 182. 

80) Vergl. auch § 67. 

31) Neben tn, tnw kommt noch eine alte Form tr vor (Sethe, Verbum I, § 231); doch 

dürfte 7p in Yppo-wne schwerlich darauf zurückzuführen sein. 

32) Vgl. Kopt. St. XLIir, [1] pag. 089—0150 (271—332); [2] Nachtrag 1. 1. 0237—0239 

(419—421). 
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Verso 

Te exeipe 

A\nevV 2*_e n 

neqne^q 

iiTe neq 

noke... i 

e 

UUjAp nT&tO 

neAooAe er 

OHn epoq u 

cep-^Ti\evp 

In diesem unveröffentlichten Fragmente des Turiner Museums33) haben 

wir den oberen Tlieil des letzten Blattes der Lage e mit den Seiten qe • p. 

Zusammen mit Fol. 9 der 5. Gruppe (Rossi II. 1,76.77. Kl. kopt.St. 0122. 

0123 (304. 305) bildet es Fol. XLVI. Wenn wir dann Fol. XLV von Verso 

a 9 an (Rossi II. 1,73. 74= 5. Gr. Fol. 6. Kl. kopt. St. 0121 (303)) verbin¬ 

den mit unserem Fragmente und Fol. 9 der 5. Gruppe und dem Anfänge von 

Fol. XLVII (Rossi II. 1,74.75. = 4. Gruppe Fragm. XVIII + 5. Gr. Fol. 

7. Kopt. St. 0124 (306)), so erhalten wir folgenden Text, epe nnoirTe u^p 

cooTm 2s_e equjd^n nev^n TnnevAieT&noei &n. n utKci enve. le^enmA Fol. XLV 

Udwp 22.1-uju^R eftoA €q2*_co MAioc 2s.e n^-oireiy iiavott eat Auipeqpno&e Verso a 9 ff 

nee eTpeqivroq'eftoA cm Teqgm eeooir nqconp. euj^e Ainqdwne;xLe b 

Ud.p p.evuj[(ocoT] nTftto nnnve €imhti nq^oniMd^e aimoc nne- 

po.vuie 2sl€ cne^ ndvpnoc 2£.m Ä\Mon. n&uj nge UToq npooMe n^- 

euie^e eTdmoq enss_in2s_H g^en Mneqovoexuj eiAuvri eqcooirn 2s.e eq' 

33) Copiert von mir im Jahre 1896. 

HanicTbi II. A. II. 1911. 
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Fol. XLVI. (Uned. Fragm.-f-Gr. 5. Fol. 9.) 

Recto. 

Uned. Fra gm. 

Gr. 5. fol. 9. 

(Rossi II. 

1} 76. 77.) 

oennesope eir 

nesujT nee 

20 eps>L MMes. e 

T0T02S. OM 

necoMes. oi 

Tn Mne^ope 

npeqToiT2s_o 

l *ujevnu&&.q l 25Le nne new 

qne^eo’ n Mes. Tnpq 

ooiro nTe nirt^Trneve 

oenuooire Teu Te ^e m 

5 eo nTeq Ao* 5 nnoTTe eq 

cTe. nea njes.nnes.ir e 

I^p neuern npeqpno 

nco^oc eir Cie 2ül€ Mn Aes 

ujes.nnes.ir eir esir ngOTe n 

10 ujcone eq 10 £UTq €T 

nevujT OM pequToq e 

iiccomä. uje^ir nnoTTe 

(Tenn nee uj^q(Tenn 

q\Tq MMesir nqqiTq M 

15 oitm nujto 15 A\.evir 2*.e n 

wt ekoA AV. neqMoirn 

riTon Mn eftoA om 

nneeooir 

nTe oe nuo 

20 OHT€ Tes.no 

HMM&.q. 

MevAAon 

TMMTUjevn 

gTnq MTinoir 

Uned. Fragm. 

Gr. 5. fol. 9. 

(Rossi II. 

1, 76. 77.) 
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Fol. XLVI. 

Verso. 

Uned. Fragm. 

Gr. 5. fol. 9. 
(Rossi II. 

1, 76. 77.) 

l Te ereipe 1 RRjAp RT&00 

airo.i u neVooVe ct 

neqno.o.q puu epoq n 

rtc neq cep-o.TU£.p 

5 1 nofte O-uje.] i 5 noc RTeq 

nq^Tco pco pe•to.i ou 

ooq eqAunt e T€ M1111073 

ftoTV pn Tequpi T€ equjo,ii 

cxc air peti uo.Tr enpco 

10 R€MHHUje 10 Me eqpnoke 

RMM0.q • Oll 07TAIRT c. 

R0.I ^p n OTT o.TpoTe ujo.q 

oeie equjo.ii S'enn eqs 

ro.tt en uiAg Tq MM0.T 

15 Oll T&CO 11 15 2i.e une ner 

eVooÄ.e eq OXTOTTlOq 

ouj ntftofte mr neq 

eq^Ro.pnoc uj&p iuop e 

o.R ujo.qcoA poq nceMo 

20 nq 2?LenO.C 20 ouje pn neq 

nne "i'^vty tt piooire nee 

miSfofte p to.ro’ RTeq 

oo.iftec €201 pe • ujo.pe ' 

Uned. Fragm. 

Gr. 5. fol. 9 
(Rossi II. 

1, 76. 77.) 

‘npeqp-no&e to.ro iineqoiooTre pn neqpknTre [mr] j] [neq]uj^2£.e nuj‘*\oq. 

MR lieq2S_lO RÖ.TUJ0.7T. MR IKrtnCROKTei. Mtt KRIM lllieqftevV . MR 

TeqAiRTpeq^i-oiro.. mr TMRTpeqMoouje pn 07T2i.Hp mr oTcn«\T«\‘\\o.. 

Il3BicTia H. A. H. 1911. 
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Ezecli. 

18, 23. 

cf. Luc. 13, 

6—9. 

Übersetzung. 

Denn (yap) Gott weiss, dass wenn er uns (leben) lässt, wir nicht Busse 

thun (fjxTavoav) werden, oder (yj) alt werden. Denn (yap) Ezechiel ruft aus, 

indem er spricht: «Ich will nicht den Tod des Sünders, (sondern) in der 

Weise, dass er sich abwende von seinem bösen Wege und lebe». Denn (yap), 

wenn Er nicht zulässt (avsyjcröai).dass der Feigenbaum abgehauen 

werde, wenn Er ihn nicht (dp.y]Ti) noch ein Jahr geprüft (Soxip.a£stv) hat, ob 

er Frucht tragen (-xap7icc) wird oder nicht. Wie sollte aber der Mensch zu¬ 

lassen (ocviyja&ca), dass er nutzlos zu Grunde gerichtet werde vor seiner 

Zeit, wenn er nicht (dp.Y]Ti) wüsste, dass wenn Er ihn (leben) Hesse, er viel 

böser werden würde und andere böser würden durch seine Schuld. 

Denn (xoä yap), wenn die weisen Ärzte eine schwere Krankheit im Leibe 

(<7cop.a) sehen, nehmen sie sie eilig weg durch das Abschneiden mit dem Mes¬ 

ser und strengen Heilmitteln und schützen die gesunden Stellen am Leibe 

(awpia) durch heilende Mittel, damit nicht der ganze Leib (o-fijpia) in Gefahr 

komme (xtvSivEuav). Ebenso, wenn Gott sieht, dass in dem Sünder keine 

Furcht ist, dass er zu Gott zurückkehre, so nimmt er ihn eilig weg, damit 

er nicht verharre im Bösen und andere mit ihm verderben. Vielmehr (p.aXXov) 

ist es die Barmherzigkeit Gottes, die dieses thut, dass Er ihn nicht (leben) 

lässt und seine Sünden sich mehren und er selbst beständig bleibe in seinem 

Gerichte (xpfau;) und andere Mengen mit ihm. Denn (xcd yap), wenn der 

Landmann sieht, dass der Nebenschössling am Weinstock reich an Blättern 

ist und keine Frucht trägt (-xapitos), so schneidet Er ihn ab, damit nicht die 

Menge der Blätter die Beben des Weinstocks beschatte, die ihnen nahe sind, 

und sie unfruchtbar (-xapuos) werden wie jener. Ebenso, wenn Gott den 

Menschen sündigen sieht in Furchtlosigkeit, so nimmt er ihn eilig weg, damit 

nicht sein Nächster und seine Freunde ihm nacheifern und auf seinen Wegen 

wandeln und verderben wie er. Der Sünder verdirbt seine Wege durch seine 

Werke und seine Schandreden und seine unnützen Lieder und seine Spöttereien 

(<7mcRonT€i, (7Xü)TUT£tv) und das Winken mit seinen Augen und seine Läste¬ 

rung und das Wandeln in Luxus und Schwelgerei (<77raTaXia = o-TuaTaX*/]). 

Fol. XLVTa 15—18. — cjitm hujoocot eftoA miitoii «durch das Ab¬ 

schneiden mit dem Messer». Vgl. Schenute: mh eop^V 

aÜi€t[toit2slo ÄijMoq Äuitoh. «Wird er denn nicht eilen zu dem, 

der ihn heilt mit dem Messer?». Für totf2s_o, wie ich früher ergänzt hatte, 

ist vielleicht besser TsWcfo za lesen. Kl. kopt. St. XLV, 1. pag. 0190(372). 

Fol. XLVF a 16.17.—eqouj ristofte] Vergl. Sap. 17,18. (Thompson) 

ap.^piXacpy)q. 
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Fol. XLVII. xy^ss-e nufAoq «Schandrede»]. Vgl. Coloss. 3,8. aioypc- 

Xoyta. 

ff'mcRonTei] = axw|i; (von axcoimiv) ((Verspottung, Spott, Spass, 

Scherz». Vergl. dazu einen Brief (Brit. Mus. Or. 6119.—Papyrus), woselbst 

es heisst: eujoo^ Mexiex enepcuonTe nctox d.n eie^uj ex eftoA gd.po34): 

«wenn du nicht kommst, verspotte (o-xco7tts.iv) mich nicht, wenn ich zu dir(?) 

hinauskommen will», enep = Auip, exevuj = ciott^uj. 

Mit o-xco7TT£tv hängt wohl auch das räthselhafte cncMUToop35) zusam¬ 

men (=*ci\conTwp); cm ist vielleicht verschrieben für oo. *cnconTcop würde 

dann einem o-xcottty^, g-xcotutoXy]<; «Spassmacher, Possenreisser» entsprechen, 

was dort sehr gut passen würde. Nicht zu verwechseln mit ckohtg, ckotitci 

(o-xcottteiv) ist cKeriTei (o"X£7TT£o‘|9'0ii), das mit nachfolgendem mmo* 4- Refle¬ 

xivpronomen «erwägen, überlegen bei sich selbst, bedenken» bedeutet und 

mit weiterem nachfolgendem mü — «sich berathen mit jemandem». Brit. 

Mus. 3581 B (13) : uj^nTOTrcnenTei mmoott 2s_e eTrn^MooTrTq gn dwUj 

mmott36) «bis sie bei sich selbst überlegten, auf welche Todesart sie ihn 

tödten sollten». (Mart. Marci evang.—L. 1. Or. 3581 B (21): nes^T 

T^cKcir^ mm01 Mn n^uoXTVe^Tcop37) «gestatte, dass ich mich berathe mit 

meinem Vormund (xoupaTtop, curator)». (Encom. des Eustathius vonTrake 

auf Michael); boh. Aoxnon nTdvUje nn x nT£vco(7hi enea\otTV^- 

Tcop38). «Lass mich also (Xsittov) gehn und mich berathen mit meinem Vor¬ 

mund». Wir haben hier also : chcti^ mmo* mH = co6"nx e. 

nnxM mxeqftdW] Vgl. Jes. 3,16. (gn) ottxxxm nftevA : £en g&ntftopeM 

ttftdW. £V V£U[AaOTV OTÜaXpLOüV. 

2s.Hp «Gelage» Rom. 13,13. MnTpeqsLiow^ Col. 3,8. ßXao-cpYjfjua. 

Gal. 5,20. xcotxoi;. Vergl. boh. 2s.ep2s_ep Apok. 18,3.7. crTpyjvos«Üppigkeit, 

Luxus». — Brit. Mus. 3581 A (30) eirwftuj mmoott39) encwujHpe gn 

neTrnofte Mn n€Tr3LHp gM MnTUjOvqTe niM nce^-cftto nes.Tr es.n40). «sie 

vergessen aber (S£) ihre Kinder in ihren Sünden und ihren Gelagen und in 

jedem Frevel und unterweisen sie nicht». 

cnevTesAxe^, o-TraTaXyj «Schwelgerei». Im Griechischen lässt sich die 

34) Crum, Cat. pag. 488 JY« 1150. 

35) Mise. CVI. pag. 1138. 

36) Crum, Cat. pag. 132a, JVs 298. 

37) L. 1. pag. 136 a. JYs 307. 

38) Budge, Michael pag. 104, 15 f. 

39) Interessant ist hier der Gebrauch von tofiuj mit nachfolgendem mmos, während ge¬ 

wöhnlich der Status pronominalis oßup + Reflexivpronomen gebräuchlich ist. 

40) Crum, Cat. pag. 86. «NL» 202. 

H3BicTln H. A. H. 1911. 
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Form *cnraTaX(a, wie es scheint, vorläufig nicht nachweisen, koptisch ist sie 

aber noch anderwärts zu belegen. Brit. Mus. 3581 A (72), ImpTpe ne- 

gcnre-ovtoAi gi cto a\Ü necn^TAAdWi^ t&ro MnemotT AUieW&uoc nd.- 

uA^on41). «Lass nicht das übermässige Essen und Trinken und die Schwel¬ 

gerei verderben dieses grosse Meer (rciXayo«;) an Gütern (ayaüov)».— Wir 

haben hier die etwas eigenthiimliche Form cne^TAAAAiev, was doch nur 

aus cnevTdWiÄ. entstellt ist, vielleicht mit Anlehnung an xavaXaXta. Da 

hier aber der männliche Artikel ne steht, so sieht man deutlich, dass der 

Schreiber zwischen TecnevTAAies. und necnevTAA^ schwankte. Letztere 

Form ist mehrfach zu belegen und ist der substantivierte Infinitiv42) cnev- 

tA\&. (a-TravaXav). Sir. 27,13. oTTMecve ne nuj£v2s_e niico7, epe 

neTrctofte gn oTcne^TduVev nnoke. 8ir)yY)ais ptcoptov 7ipo<;6/th(T{Aa, xai 6 yiAco^ 

auTwv £,v c77raTaXv] apiapTi'as.—J. Rylands Libr. 71 [30]. e^TeTnp-07r&. 

uottcot Mn n^i^ftoAoc gn geu2s_np evTcoAie epoovu övn gn gen- 

cndwT^Adw nnoTTn e^n ne43). «Ihr seid eins geworden mit dem Teufel (8ta- 

ßoXoc;) in Gelagen, die euch nicht geziemen und in Schwelgereien (o-TuavaXav) 

die nicht euer sind». — Sir. 21,15. epajevn oircevfte cctai o7ruj&ss_e 

Av.MnTpAi-ngnT, uje^qT^eioq, nqoircog epoq, uj&pe neTcnövTAAfc. Ä.e 

coTAveq, A\Ä.qp-^n^q. Xoyov cro'pov iocv axouo-y) £7u<7TY)[acov, ociviai auxov 

xat £tt’ auxov 7rpo^Ü7]a’£t* Yjxouaev 6 <77raTaXcov xat aicY)p£<T£v auTto.— Ezech. 

16 , 49. ^Trcn^T^A.^ gAi ncei A\.noeiR. A\n nge—noürqe • htoc A\.n noTme- 

ujeepe. : evircn^TAA&. 3en nci A.ncoin neAv nge-noirqi Mnmpn neoc 

neA\. necneujeps £v 7rXY|<7p.ovY] apvcov xac iv suüvjvta iaTravaXcov auT/j xat od 

üuyaTips^ auTrjc;. — Im Sah. steht einfach (gü) nge-noirqe wie im Vati - 

canus iv £uüv)vta, im Boh. dagegen £en ge-ncnrqs Mnmpn wie im Alexan- 

drinus iv suüyjvta gFvou. «und im Überfluss an Wein». — 1 Tim. 5,6. tct- 

cn&rAA&, ^e ^cmotf eeong. yj 8s arcaTaXtocra (wcra t£üvy]x£v. 

Bedo b 

pMöv 

TO^ne on 

ecgiTne m 

nMdmg ec 

ROCMCI* 

41) Cr 11m, Cat. pag. 109 b. JV» 245. 

42) Stern § 467. 

43) Cr um, Catalogue of tlie Coptic 

4. 
Verso a 

pAUl 

CnOTOTT 

€V Tpeuj 

pcouj A\n ge 

o&ge eiroT 

. of tbe Jobn Rylands Library, pag. 35. 

i 

/ 
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Oiirqio ene 

...eqnoc 

.QM 

okuj • 0TA10 

pT. 

In diesem winzigen Fragmente44) haben wir das obere Stück der 

rechten Columne des Recto und der linken Columne des Verso eines Blattes. 

Mit Fol. 2 der 5. Gruppe (Rossi II. 1,71. Fol. 2) bildet es Fol. LXVII. 

Fol. LXVII. 

Recto. 

1.. . 

«•••••• 

5. 

5 Gr. Fol. 2. OirpeXne [q] 
(Rossi II. / 

l,7i). ^ «eccocec 

UJTUJCOT 

io ecTopneire 

QWQ'S'TQ^m 

thc eujTe*. 

AlIOC pltt&I. 

T8enMÄ.OT px 

15 poim 

TVcoai eimio 

T€ . OTTAl€C 

oht ecnoc 

Aies. pennp (?) 

20 nse&e eimco 

Te n^e npiT 

cpidvXn. ottai^ 

Tllö eqcoir 

Tcon piTiie 

44) Copiert im Jahre 1896. 

pMOw 

l Oirovne on 

ecpi Tue m 

nMMio ec 
c_ 

KOCAiei • 

5 Chrqoo ene 

V® CC0CJ ecpioc 

L [aics no-] e ai 

T 
I 
I 

T 

neppnpe n 

Tcoouje. 

io 8eitMevev2s.e 

on eW nco.. 

8enenp eir 

khai eiro’ n 

cev 0ai npo’. 

15 8enftoJ\ eTo’ 

noiroeiu oos. 
c. 

necHT mi 

eno. 

OttujöJ ene 

20 ccoq eq2S-0 

ce pn taih 

Te nnftoJA. • 

OTTompo’ ec 

nocAiei. oiT 

Uned. Fragm. 

5 Gr. Fol. 2. 
(Rossi II. 

1,71). 

H3b£ctüi II. A. H. 1911. 
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Uned. Fragm. pAV.il 

1 CnOTOTT 

CTTTpeUJ 

p(02£. AV.K oe 

ofroe eTToir 

5 0&UJ • OTTAVO 

5 Gr Fol. 2. 

(Rossi II. 

1, 71). 

pT j [cquoc] 

A\e [i ok gen] 

qoo cito’ k 

kAoav. eqcTe 

10 q>0,KOT OAV. 

KOO • OCK 
c. c. 

6AoC AV.K gCK 

cttujt 

ujcot ctavco 

15 ktkr&c e*y 

KOCAV.es OK 

oeneift ctt 

Tpeujpoouj 

c\?rco ok ctt 

20 oiroftiy • 

8&nAtoc o,q 

KOCAV.CI AV. 

npcoAie ko, 

?Vcoe o,q2üLO 

Verso. 

[Äv]AV.oq opevi 

oav n‘Ao\oe 

KTROpKIOv 

10 Aieqp-ujo,'»' 

Ävncq^o 

esc ssuecon 

eSAIHTS Kq 

svc^^^ps^e 

15 AV.AV.Oq 

Hee uoq> av. 

KCI2^0C K 

OOAV.T H K 

oo,t eAveq 

20 ko, nequjs 

fte uccoq ei 

AV.HTI KCC 

osTq oiootF 

k KcenovCTq 

5 Gr. Fol. 2. 

(Rossi II. 

1,71). 

Übersetzung. 

.Ein schöner Nabel, gemeisselt und gedrechselt (Topvsustv); kann 

ein Künstler (ts^vity^) ihn so machen? Eingeweide im Innern zusammen¬ 

gewickelt im Kreise; eine wohlgeschmückte (xoa-fj^Tv) Brust; Brüste, rund 

wie Trinkschalen (cptaXv]); ein grader Hals oben; ein wohlgeschraückter 

(xoo’jaeTv) Kopf oberhalb des Halses; schönes Haar, wohlgeschmückt (xoopisTv) 

wie die Blume des Feldes; ferner Ohren — eine Zierde; schwarze Augen¬ 

brauen, eine Zierde im Gesicht; leuchtende Augen unterhalb der Brauen; 
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eine schöne hohe Nase zwischen den Augen45); ein wohlgeschmückter 

(xoo-fjLsTv) Mund; rothe Lippen und weisse Zähne; ein Bart, wohlgeschmückt 

(xoffjxetv) mit Haaren, die einen Krauz bilden, der das Gesicht bekränzt 

(orszpavoüv); Arme und Hände, gemeisselt und mit Fingern versehen46), 

geschmückt (xocrp.sTv) mit rothen und auch weissen Nägeln. Kurz (cazk(b<;) er 

hat den Menschen schön (xaAco;) geschmückt (xoautsTv).er (zieht) 

ihn hinauf aus dem Schlamm der Hurerei (Tropvda). Nicht ist er seinem Herrn 

noch einmal nützlich, wenn er ihn nicht läutert (xaöapf(£iv). Denn (yap) 

wie das bronzene oder (rj) silberne Bild (sISog) seinen Rost nicht verliert, 

wenn es nicht (dfr/pus) inwendig zerschlagen oder (yj) (im Feuer) geschmelzt 

wird. 

Recto b 8. 9. — negpupe uTccouje. «Die Blume des Feldes»]. Vgl. 

Cant. 2,1. negpHpe utccoujc avfio; tou tteStou.— Ps. 102 (103), 15. 

ovgpHpe utccoujc, avüoc; tou aypcu. 

Recto bio. n. — geuM&^2s_e eivo’ ncev ist bei Rossi nicht übersetzt. 

b 12. 13. — geueüTg €vrhm übersetzt Rossi: «sovracciglia mobili» 

«bewegliche Augenbrauen». Daraus sieht man aber, dass Rossi hhm «niger» 

mit mm «movere, moveri» verwechselt hat. 

Verso an—20. — gentfl&oe mm. ge u 5*12*. e?rujTujtoT eiFMeg uTHufte 

eirnocAiei on geneift eirTpeujpoauj &ir(x> ou eTroiroftuj. «Arme und Hände, 

gemeisselt und mit Fingern versehen, geschmückt mit rothen und auch weissen 

Nägeln».] Rossi liest hier: genoftge mü ott2s_ic€ etc. Seine Übersetzung 

dieses Passus lautet (1. 1. II. 1,105): «Denti con eccellenza scolpiti (?) 

e splendenti; dita ornata di unghie rosse e candide». So etwas kann aber 

unmöglich im Texte gestanden haben. Es ist dort davon die Rede, dass Gott 

den Menschen mit schönen Gliedern geschmückt hat, warauf dann die ein¬ 

zelnen Theile des menschlichen Körpers in einer bestimmten Ordnung auf¬ 

geführt werden. 

Der Verfasser beginnt seine Beschreibung mit den Füssen und Beinen: 

cHqe, n&r, uegTe (s. Rossi II. 1,70. Fol. l. = Gr. 5. fol. 1. — Kopt. 

St. XLIII. Nachtrag 0239 (421)) und steigt so allmälich bis zum Kopf und 

seinen Theilen hinauf. So finden wir denn auch Recto b 24 — Verso a l—5 : 

oeucnoToir eTTTpeujpcouj aui genoftge eiroiroftuj. «rothe Lippen und 

weisse Zähne». Da muss es einem doch auffallen, wenn etwas weiter (Verso 

11—14) nochmals von den Zähnen die Rede sein soll. Noch auffallender 

45) wörtlich; «in der Mitte der Augen». 

46) wörtlich: «voll von Fingern». 

H3BicTia H. A. H. 1911. 
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aber ist es, wenn dann noch unmittelbar auf die Zähne Finger mit rothen 

und weissen Nägeln folgen sollen. Aus diesem Grunde kann es wohl keinem 

Zweifel unterliegen, dass hier der Text nicht in Ordnung ist. Yermuthlich 

hat Rossi falsch gelesen. Ich verbessere Rossi’s okge in s"&oe47) und 

oTss_ice in 0€welche Formen dann so wohl zu oerrmufte «den Fin¬ 

gern», wie auch zu oeneik «den Nägeln» vorzüglich passen. — 

übersetzt Rossi: «splendenti»; er leitet es also nicht von Movg (Meg) 

«implere», sondern von A\oirg «ardere; splendere» ab. 

Verso b 24. — Auf ncene^crq wird vielleicht noch ori oimtogT oder 

on oirc^Te «im Feuer» gefolgt sein, mce «kochen» hat hier die Bedeutung 

«schmelzen» Tuupoöv. Ferner hat es auch die Bedeutung «läutern (im Feuer), 

prüfen». Yergl. Z. 427, not. 49. (Cod. Borg. CLXXXYIII p. c). nevp- 

gtoft eiUlOT& Mtt TIQ&T eUJ^qpORgOTT dvtt gM HUCOgT MTl€qMCv np-gook 

eWNev euj^qn&cToir nquev^^pi^oTr Ä\moott. «Welcher das Gold und das 

Silber bearbeitet, verbrennt sie nicht im Feuer seiner Werkstatt, sondern 

(aKkoc) er schmelzt sie und reinigt (xaüapf(£iv) sie». — Hiob 22,25. otto^t 

€qnoce apyuptav UETiupcopivov.—Ps. 11 (12), 6.—Jer. 9, 7. ^■n^nd.CTOir 

^ttco nrdK^oKiM&^e mmoott. Trupooaco ocutoü; xat öGX'uä auTob;. 

47) a-ßoe ist die ältere sahid. Form für das gewöhnliche oi. vgl. Sir. 38, 30. — hoh. 
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